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ist der abgeänderte Drehungsvektor nach G röfse und Richtung von dem ursprünglichen sehr wenig verschieden. . Die Gestalt der Herpolhodiekurve erhalten wir nun, indem wir den Endpunkt des so konstruierten Drehungsvektors auf einem Kreise um die abgeänderte Axe des Impulses herumführen. Dieser Kreis wird um so kleiner, je Heiner der störende Anstofs war. Also verändert die Herpolhodiekurve ihre Gestalt beliebig wenig — im Gegensatz zu der Herpolhodiekurve bei der entsprechenden Bewegung des allgemeinen Kreisels.
Trotzdem müssen wir .aber die fragliche Bewegung des symmetrischen Kreisels nach unserer obigen Stabilitätsdefinition als labil bezeichnen. Betrachten wir nämlich die Polhodiekurve. Bei der ursprünglichen Lage des Impulses besteht die Polhodiekurve aus einem einzelnen Punkt. Diese Angabe scheint im. Widerspruch zu stehen mit dem früher gefundenen Resultate, dafs die Polhodiekurve allemal ein Kreis um die Figurenaxe ist. Der Widerspruch löst sich dadurch auf/dafs wir uns vorstellen: Auch bei der gleichförmigen Rotation um eine Äquatoraxe hat der Endpunkt des Drehungsvektors die Tendenz, auf einem Kreise um die Figurenaxe fortzuwandern; hierbei kommt er aber nicht von der Stelle ? weil die Herpolhodiekurve aus einem einzelnen Punkte besteht. Die durch unsem Anstofs abgeänderte Gestalt der Polhodiekurve erhalten wir jetzt, indem wir den abgeänderten Endpunkt des Drehungsvektors auf einem Kreise uin die Figurenaxe herumwandern lassen. Die Polhodiekurve verändert also bei Hinzufügung unseres kleinen Anstofses ihre Gestalt in unstetiger Weise — in Übereinstimmung mit der Polhodiekurve bei der entsprechenden Bewegung des allgemeinen Kreisels. Das Gleiche gilt von der Kurve/ welche der Impuls im Körper beschreibt.
Jedenfalls müssen wir nach dem Vorangehenden sagen:
Die gleichförmige "Rotation des Kreisels um eine Axe seiner Äquator-ebene ist eine labile Bewegungsform.
Schliefslich betrachten wir den KugelkreiseL Bei diesem ist jede Axe Hauptaxe des Trägheitsellipsoides, woraus zu folgern ist:
Bei dem Kugelkreisel ist jede Axe durch 0 eine permanente Drehungsaxe.
Die allgemeinste Bewegung des Kugelkreisels besteht in einer gleichförmigen Kotation um eine im Räume feste Axe.
Man überzeugt sich überdies leicht, dafs jede solche Rotationsbewegung einen stabilen Charakter besitzt.
Nehmen wir den zu Anfang dieses Paragraphen angestellten Vergleich zwischen der Kinetik des Kreisels und der des einzelnen Massenpunktes noch einmal auf; so können wir sagen:

